
Die Volksvertretungen in der Deutschen Demokratischen Republik 
verkörpern das fortschrittliche Prinzip der Einheit von Beschlußfassung 
und Durchführung. Dieses Prinzip ist dadurch garantiert, daß sowohl 
die Volksvertretungen wie die staatlichen und wirtschaftlichen Verwal
tungen in ihrer großen Mehrzahl aus Werktätigen bestehen. Ihre Arbeit 
muß auf die Stärkung der Arbeiter- und Bauemmacht, den Aufbau des 
Sozialismus und damit auf die Befriedigung der Interessen der Werk
tätigen orientiert sein. In der Deutschen Demokratischen Republik ist 
das Recht der Werktätigen auf die Teilnahme an der Regierung und 
der staatlichen Verwaltung der Bezirke, Kreise und Gemeinden sowie 
das Recht auf Kontrolle garantiert. Aber die Werktätigen stoßen oft 
auf bürokratisches, herzloses Verhalten und auf eine schlechte Arbeit 
der staatlichen Organe, wodurch die überzeugte Mitarbeit der Werk
tätigen am Aufbau des Sozialismus behindert wird. Zur Überwindung 
dieser Mängel ist vor allem erforderlich, die politische Arbeit des ge
samten Staatsapparates zu verbessern, die Arbeit zu vereinfachen, büro- 
kratiscne Aufblähungen und Auswüchse zu beseitigen, die Mitarbeiter 
zu größerer Selbständigkeit und Verantwortung zu erziehen und die 
demokratische Gesetzlichkeit streng einzuhalten. Es ist notwendig, be
sonders in den örtlichen Volksvertretungen, die verschiedenen Schich
ten der Bevölkerung zur aktiven Mitwirkung bei der Lösung der politi
schen, wirtschaftlichen und kulturellen Aufgaben heranzuziehen und 
den Anregungen und Beschwerden der Werktätigen mehr Beachtung 
zu schenken.

Es ist notwendig, daß die Abgeordneten ständig ihre Verbindung zu 
den Wählern festigen, ihnen die Gesetze der Regierung, die Fragen der 
Außenpolitik sowie den Kampf zwischen den friedliebenden und demo
kratischen Kräften einerseits und den reaktionären Kräften in West
deutschland andererseits erklären. Die Abgeordneten sollen von sich 
aus regelmäßig in Wählerbesprechungen über ihre Tätigkeit Rechen
schaft ablegen. Besonders notwendig ist es, den Werktätigen den Inhalt 
des neuen Rechts zu erklären, das sich im Ergebnis der gesellschaftlichen 
Umwälzungen in der Deutschen Demokratischen Republik herausge
bildet hat und herausbildet. Unser Recht dient der Festigung der Ar
beiter- und Bauernmacht, dem Aufbau des Sozialismus und der Siche
rung der materiellen und kulturellen Lebensbedingungen des Volkes. 
Die Fragen des Rechts sind von großer Bedeutung im ideologisch-poli
tischen Kampf gegen die reaktionären bürgerlichen Ideologien und für 
den Aufbau des Sozialismus. Das Recht ist ein wichtiger Hebel zur
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